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Ueber die Electrolyse der Natriumsalze halogen- 
substituirter Fettsauren ; 

J. Troeger und E. Ewers, 
von 

(Aus dem Laboratorium fur pharmaceutische und synthetische Chemie 
der technischen Hochschule zu Braunschweig.) 

H. K o l b e ,  von dem die Kaliumsalze der einbasischen 
Carbonsauren zuerst durch den electrischen Strom zerlegt 
worden sind, hat auch die Monochloressigsaure l) der Electro- 
lyse unterworfen. E r  ist hierbei zu dem Ergebniss gelangt, 
dass der Kathodenwasserstoff die Monochloressigsaure in Salz- 
saure und Essigsaure verwandelt. Weitere Untersuchungen 
liegen vor von B u n  ge a). Derselbe erhielt in alkalischer Losung 
an der Anode nur Kohlensaure, in saurer Lijsung ausserdem 
Chlor. Sehr auffallende Resultate hat jedoch die Electrolyse 
der Trichloressigsaure geliefert. E 1 b s 3), der die Zerlegung 
der Trichloressigsaure mittelst des electrischen Stromes aus- 
fuhrte , hat bei Anwendung von trichloressigsaurem Natrium 
oder Zink nicht, wie man hatte wohl annehinen sollen, das 
Hexachlorathan, sondern den Trichloressigsauretrichlormethyl- 
ester, CCl, COO CC1, , erhalten. In  diesem Ester liegt ein 
fester, jedoch leicht zersetzlicher Korger vor, dessen Ent- 
stehung an der Anode sich durch folgende Gleichurig erklaren 
lilsst: 

2CC1,. coo - = CCl, . coocc1, 4- co,. 
Da  die Cyangruppe in vielen Fallen eine ahnliche Rolle 

spielt wie Halogen, so sei an dieser Stelle noch auf die von 
E. M o o r e4) ausgefuhrte Electrolyse des cyanessigsauren 
Kaliums hingewiesen, welche an der Anode festes Aethylen- 
cyanid ergab gemass der Gleichung: 

CH, . CN CH, . CN 

COOH CH, . CN 
2 1  = I  + 2C0, + H,. 

l) Kolbe ,  Ann. Chem. 69, 279. 
a) B u n g e ,  J. rum chem. Ges. 1892, S. 690 u. Centr. 1893, S. 970. 
$) Elbs, dies. Journ. [2] 47, 104 u. 65, 502. 
*) Moore, Ber. 4, 519. 
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Wir haben nun hinsichtlich ihres Verhaltens gegen dcn 
electrischen Strom einige weitere Salze von halogensubstituirten 
Sauren gepriift und zwar dic u-DichloYpropionsiiure, die p- Jod- 
propionsaure und die Dichloressigsaure. Die bereits von Kolb e 
sowohl, als auch von B u n g e  ausgefiihrte Electrolyse der Mono- 
chloressigsaure haben wir gleichfalls , allerdings unter etwas 
anderen Bedingungen als sie von den genannten Autoren zur 
Anwendung kamen, ausgefiihrt. Im Nacbstehenden sol1 iiber 
unsere Versuche, die in manchen Beziehungen noch als vor- 
liufige Mittheilungen zu betrachten sind, berichtet werden. 

E lec t ro lyse  des  u -d ich lo rp rop ionsauren  Na t r iums .  
Zur Electrolyse wurde ganz reine, frisch destillirte a-Dichlor- 

propionsaure vom Siedep. 185O- 190° angewendet. Die Saure 
wurde mit einer wassrigen Losung von kohlensaurem Natrium 
genau neutralisirt, und diese Eliissigkeit in einem durch Eis 
gut gekiihlten Gefisse der Electrolyse unterworfen. Die Kathode 
befand sich in einer kleinen Thonzelle und bestand aus einem 
spiralformig aufgerollten Platinbleche. Das an der Kathode 
auftretende Wasserstoffgas wurde in einem kleinen, uber die 
Electrode gestulpten Rohre gesammelt und mittelst einer ge- 
eigneten Ableitung in einem mit einem Glashahne verschliess- 
baren Rohre uber Wasser aufgefangen. Ueber cler Anode, 
die gleichfalls aus einem aufgerollten Platinbleche bestand, 
befand sich zum Aufsammeln der bei der Electrolyse ent- 
stehenden Gase ein Rohr', dessen oberes, verschlossenes Ende 
einen Glashahn trug. Dieses Rohr wurde dnrch Ansaugen 
an dem mit dem Glashahn verschlossenen Ende mit der zu 
electrolisirenden Fliissigkeit angefullt. Gute Kuhlung des ganzen 
Apparates ist nothwendig, da bei nicht auoreichender Kuhlung 
nur gasfiirmige Produlrte entstehen, wiihrend bei guter Kuhlung, 
wie aus dem Nachstehenden zu ersehen, ein festes Reactions- 
produkt sich isoliren 1asst. Die Spannung betrug bei diesem, 
wie bei allen anderen Versuchen 16 Volt, die Stromstarke nach 
Einschaltung der zu electrolysirenden Fliissigkeit annahernd 
0,5 Amphe. Unterwirft man unter diesen Bedingungen die 
gutgekuhlte Losung des a - dichlorpropionsauren Natriums der 
Electrolyse, so beobachtet man an der Kathode das Aufreten 
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von reinem Wasserstoff, wahrend die Flussigkeit an der Kathode 
infolge der Bildung von Aetznatron stark alkalisch reagirt. Dass 
der Wasserstoff, der an der Kathode abgeschieden wurde, reiner 
Wasserstoff ist, beweist die nachstehende Analyse, bei der ein 
angemessenes Volumen rnit Luft gemischt mittelst Pnlladium- 
Asbest verbrannt wurcle. 

Analyse :  
Angewandtes Gas . . . . . . 19,6 Cem. 
Volumen nach Zusatz von Luft 81,7 
Volumen nach der Verbrennung 52,9 
Beobachtete Contraction . . . 28,8 ,, = C. 

,, 
,, 

2 2 
3 3 H = - G = - .28,8 =: 19,2 Gem. 

Die Analyse ergab also anstatt 19,6 Ccm. i9,2 Ccm. H, also 
ein Beichen, dass andere Gase demselben nicht beigernengt 
sein konnen. 

Schwieriger gestaltet sich die Untersuchung der an der 
Anode auftretenden Gase. Dieselben entwickeln sich in sehr 
reichlicher Menge, selbst wenn man fur hinreichende Kuhlung 
sorgt. Sobald das Rohr iiber der Anode zum grijssten Theile 
mit Gasen angefullt war, wurden dieselben mit der Hempe l -  
schen Burette abgesaugt , wodurch gleichzeitig die Flussigkeit 
das Rohr wieder anfullte. Die Gase, welche auf cliese Weise 
gesammelt wurden, enthalten einen sehr wesentlichen Bestand- 
theil eines sowohl von Wasser als auch von Alkohol absorbir- 
baren Bestandtheiles. Dieser Antheil, iiber dessen Zusammen- 
setzung wir vorlaufig uns mit Sicherheit noch nicht aussprechen 
konnen, der aber hijehst wahrscheinlich nichts anderes als das 
in gasfijrmigem Zustand befindliche R eactionsprodukt darstellt, 
wurde beseitigt durch Uebertreiben des Gases in eine mit Alkohol 
gefullte Hempel’sche Pipette. Der vom Alkohol nicht ab- 
sorbirte Antheil des Gasvolumens wurde nunmehr in die Buretle 
zuriickgetrieben und zur Beseitigung des Alkoholdampfes so 
lange rnit Wasser geschuttelt, bis eine Volumenabnahme nicht 
mehr wahrzunehmen war. I n  diesem Gasrest wurde dann die 
Menge der Kohlensaure und des Sauerstoffs quantitativ er- 
mittelt; Kohlenoxyd konnte nicht wahrgenommen werden. 

Einige Versnche, die wir aus einer sehr grossen hnzahl 
herausgreifen, mijgen iiber die Zusammensetzung des ursprung- 
lichen Gasvolumens Aufschluss geben. Ideider ist trotz aller 
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Vorsichtsrnessregeln bei durchweg allen Versuchen ein kleinerer 
oder grijiserer Gasrest nach der Absorption der sammthhen 
absorbirbaren Bestandteile zuriickgeblieben, der vollstindig 
inert war und weder mit reinem Sauerstoff noch mit reinem 
Wasserstoff, auch nicht nach Zusatz von electrolytisch ent- 
wickeltem Knallgas verpufft werden konnte. 

Versuch  I: V e r s u c h  11: 
Anfangs-Volumen . . . . . . . 63,4 Ccm. 52,4 Ccm. 
Nach Absorption mit Alkohol und 

Beseitigung des Alkoholdampfes 10,4 ,, 774 1 ,  

Nach Absorption des GO, . . . . 7,0 ,, 374 > t  

Nach Absorption des 0 .  . . . . 4,s ,, 274 7 1  

Nach Priifung auf GO . . . . . 4,8 ,, 274 7, 

Diese Gasreste , in den beiden angefiihrten Versuchen 
4,8 Ccm. und 2,4 Ccm., sind nicht brennbar und werden auch 
nach langerem Schutteln mit Wasser von diesem nicht aufge- 
nommen. IVir haben in der oben angedeuteten Weise grossere 
Mengen dieses Gasrestes untersucht, ohne jedoch bisher Auf- 
schluss uber dessen Beschaffenheit zu erhalten. Das Haupt- 
reactionsprodukt, das wir bei der Electrolyse des a- dichlor- 
propionsauran Natriums fassen konnten, ist ein Korper, der 
wahrend der Electrolyse sich in Form eines schweren Oeles 
in dem uber der Anode befindlichen Rohr ansammelt, an der 
Oberflache der Flussigkeit schwimmt , allmahlich aber nieder- 
sinkt. Er sammelt sich dann am Boden des Gefasses und 
erstarrt beim Schutteln zu einem weissen, festen Korper. Zu- 
weilen bleibt er ziemlich lange flussig und lBsst sich dann mit 
einer capillar auslaufenden Pipette sammeln und mechanisch 
von der Plussigkeit trennen. Durch Auswaschen und Sammeln 
auf Thonplatten sowie Trocknen mit Fliesspapier traten grosse 
Verluste ein, zumal der Korper dann beim Aufbewahren im 
Exsiccator allmahlich vegast. Wir haben daher, um eine 
Analyse dieses Produktes ausfuhren zu konnen, denselben in 
flussiger Form gesammelt und von der Flussigkeit mittelst der 
erwahnten capillaren Pipette getrennt. Man gewinnt so ein 
oliges Produkt, das sehr leicht erstarrt. 

Nachstehende Analysen geben die Zusammensetzung dieses 
Korpers: 

0,1204 Grm. C1 = 58,73% GI. 

A n a l y s e  I. 
0,2050 Grm. Substanz gaben 0,4868 Grrn. AgCl , entsprechend 
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A n a l y s e  11. 

0,1655 Grm. Substanz gaben 0,3978 Grni. AgCl , entsprechend 
0,09841 Grm. C1 = 59,46% C1. 

Es sind zwei Mijglichkeiten denkbar, erstens es hatte der an 
der Anode befindliche Rest CH,CCl,COO eine Spaltung in CO, 
und CH,CCl, erfahren kiinnen, dann hgtte ein symmetrisches 
Tetrachlorbutan OH3 , CC1,. CCl, . CH, entstehen miissea. Ein 
solches verlangt aber 72,4O/, Chlor. Zweitens ist nach Analogie 
der von E l b s  ausgefuhrten Electrolyse die Bildung eines Di- 
chlorathyldichlorpropionsaureesters nach folgender Gleichung 
zu erwarten. 

2 .  CH,CCI,COO = C€I,CCI, . C O O .  CH,CCl, f CO,. 
a -Ui  c h l  o r 1 t hy  1- a-  D i ch lorp  r o p i o n s au  r e e s t e r  von 

obiger Formel CH, , CCl, . COOCH,CCl, verlangt 59,17 o/O 

Chlor. Hierniit stimmen sowohl die obigen Analysenwerthe, 
als auch die relativ geringe Menge Kohlensaure, die bei der 
Electrolyse entsteht, iiberein. 

Der Korper, den wir als obigen Ester ansprechen, laisst 
sich in festem Zustande oder auch in fliissigem ziemlich lange 
unter Wasser aufbewahren. l n  Alkohol, Aether und Benzol 
lost er sich mit Leichtigkeit auf. Einen Schmelzp. zeigt er 
nicht, sondern er verfliichtigt sich beim Erwarmen. 

Wir  behalten uns vor, weiter iiber die Eigenschaften dieses 
Esters zu berichten, sobald uns griissere Mengen desselben zur 
Verfugung stehen; dehn in grossen Mengen ist die Dtlrstellung 
dieses Korpers uns bisher noch nicht gelungen. 

E le  c t r  01 yse d e s d ic h l  ore s si  gsaur e n N a t r i u  m s. 

Die Electrolyse wurde ganz analog derjenigen des u - di- 
chlorpropionsauren Natriums ausgefiihrt und lieferte in der 
Hauptsache gasformige Produkte. An der Kathode wurde 
Wasserstoff abgeschieden, an der Anode neben einem von 
Wasser absorbirbaren Gase reichliche Mengen von Kohlen- 
saure und Kohlenoxyd und wenig Sauerstoff, der von der 
Zeraetzung des Wassers herriihrt. Sorgt man fur gute Kuhlung, 
so entsteht analog der Dichlorpropionsiiure ein organisches 
oliges Rewtionsprod'ukt, dessen Uenge dber bededtend g k n g e r  
ist als dasjenige, welches bei der Electrolyse der Dichlorpro- 
pionsaure gebildet wird. Das Oel ist chlorhaltig, konnte aber 
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bisher noch nicht analysirt werden, da es sich scheinbar unter 
Abspaltung von Chlor zerlegt. Fur die leichte Zersetzlichlreit 
dieses Korpers spricht auch die Salzsaure, die sich in reich- 
licher Menge in der Anodenfliissigkeit findet, sowie das Auf- 
treten von Kohlenoxyd unter den an der Anode aufgesammelten 
Gasen. 

Nachstehend fuhren wir einige Beleganalysen des an der 
Anode ausgeschiedenen Gasgemenges an. 

Zunachst haben wir immer das Gas durch langeres 
Schiitteln mit; Wasser von den absorbirbaren Bestandteileii 
befreit. 

1. Aufgesammeltes Basvolumcn . . 44,2 Ccm. 
Rest nach der Absorption mit H,O 23,2 ,, 
Vom H,O nicht abs. Antheil . . 21,0 Ccm. 

= 47,5°/0 des Gesammtvolumens. 
11. Aufgesammeltes Gasvolumen . . 55,2 Ccm. 

Nach Absorption mit H,O . . . 29,2 ,, 
Vom I3,O nicht abs. Antheil . . -26,O Ccm. 

Bei nachstehenden Analysen wurde der vom Wasser nicht 

_____ 

= 4 7 , ~  o/o des Gesammtvolumens. 

absorbirte Rest untersucht. 
111. Volumen des Restes 23,6 Ccm. 

Nach Abs. des CO, 11,2 ,, 
Nach Abs. des 0 . 9,8 ,, 
Nach Abs. des CO . 1,6 ,, . 

Es enthhlt mithin der vom Wasser nicht aufgenommene 

IV. In  dem von Wasser nicht absorbirten Gasreste waren enthalten 
Gasrest 52,s GO,, 5,8 o/i, 0, 34,7°/oC0. 

63,0°/, CO,, 4,2% 0 und ?9,4O/, CO. 
V. Ergab: 66,2"/, GO,, 28,6OiO CO. 

VI. 67,25 co,, 27, l  o/o Go. 
VII. 68,2O/o co,, 2G,R0/o Co. 

IX. 62,3 "0 CO,, 32,3'/, Co. 
X. 61,4Oio CO,, 28,9'/, Go. 

VIII. 58,9 o/o Co,, 33,30/0 GO. 

Die zu obigen Versuchen dienenden Gasmengen sind in 
der Reihenfolge entnommen, wie sie bei der Electrolyse sich 
im Anodenrohr ansammelten. I n  allen Pallen hinterblieb ein 
ganz kleiner Gasrest, ca. 0,3 O/,-0,5 der aber wahrschein- 
lich von Stickstoff stammt, der von kleinen Mengen von Luft 
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herriihrt, die beim Entnehmen und Ueberfullen der Gase niit 
in die Burette gelangen. Wenngleich nun bei der Dichlor- 
essigsaure die Bildung eines Produktes beobachtet wurde, das 
dem Zersetzungsprodukte der a- DichlorpropionsBure analog 
vielleicht zusammengesetzt sein diirfte, so lehren doch anderer- 
seits die zahlreichen angefuhrten Versuche, dass dieses Produkt 
Busserst unbestandig ist und vermuthlich in Kohlensaure, Salz- 
siiure und Kohlenoxyd zerfiillt. 

E 1 e c t r o 1 y se  de s mono ch l  o r e ss i  gs a u r en  N a t r ium s. 
Die analog der Electrolyse der oben angefuhrten 8auren 

ausgefuhrte Zerlegung gab keine Spur eines organischen oligen 
oder festen Bestandtheiles. An der Kathode wurde reiner 
Wasserstoff nbgeschieden, was die nachstehenden Analysen 
be weisen. 

I. 11, 
Aufges. Gas . . . . . 15,l Ccm. 15,2 Ccm. 
Nach Zusatz von Luft . 60,O ,, 60,8 ,, 
Nach der Verbrennung . 37,8 ,, 39,O ,, 
Contraction . . . . . 2 2 9  Ccm. 21,8 Ccm. 

2 2 1 8  x 2 
- C = _-- = 24,5 Ccm. H, 22 - 14,8 Ccm. H. 2 - c == -7- - 

3 3 3 3 

An der Anode bestand das Gas zum Theil a m  einem in 
Wasser loslichen Bestandtheil, der durch wiederholtes Schutteln 
des Gases mit Wasser beseitigt wurde. Der vom Wasser 
nicht absorbirte Bestandtheil besteht aus Kohlensaure, Sauer- 
stoff und Kohlenoxyd. Die Flussigkeit an der Anode enthalt 
freie Salzsawe. 

I. 11. 
Aufgef. Gasvolumen . . 61 Ccm. 61 Ccm. 
Nach der Abs. mit H,O . 40,2 ,, 49,4 ,, 
Nach Abs. des CO, . . , 9,8 ,, 12,8 ,, 
Nach Abs. des 0 .  . . . 876 9 9  896 9 7  

Nach Abs. des CO . . . 2,O ,, 194 ,l * 

Y e r s u c h  I ergab 75,6O/, CO, in dem von H,O nicht absorbirten 

Versuch  I1 lieferte 75,7°/0 CO, und 15,6°/0 CO. 

Hiernach scheint es, dass durch die Anzahl der in die 
Essigsaure eingetretenen Halogenatome die Bestandigkeit der 
bei der Electrolyse solcher substituirter Sauren erhaltenen 

Gasreste und 26,4°/0 CO. 
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Reactionsprodukte gesteigert wird, denn wahrend die Trichlor- 
essigsaure ein leicht fassbares Produkt liefert, giebt die Dichlor- 
essigsaure zwar noch ein Reactionsprodukt , aber ein solches 
von geringer Bestiindigkeit , wahrend bei der Mon ochloressig- 
saure ein solches uberhaupt nicht zu beobachten war. 

El e c t r  ol y s e d e s /I - j o d p r opi o ns a u r  e n N a  t r i u m  s. 
Reine (3- Jodpropionsaure wurde mit kohlensaurem Natrium 

neutralisirt und die Losung in analoger Weise wie oben be- 
handelt. Die Zersetzung findet im Gegensatz zu den bisher 
untersuchten Sauren sehr langsam statt. Sehr bald beobachtet 
man eine schwache Gelbfarbung in der Anodenfliissigkeit, die 
allmahlich zunimmt, nach 12 stiindiger Electrolyse waren reich- 
liche Mengen von festem Jod in der Flussigkeit suspendirt. 
An der Anode entsteht Wasserstoff, die an der Kathode nur 
sehr sparlich auftretenden Gase bestehen aus Kohlensaure in 
reichlicher Menge, aus Sauerstoff, aus wenig Kohlenoxyd und 
einem Reste eines nicht brennbaren Gases. Als das abge- 
schiedene Jod in Natronlauge gelSst wurde, hinterblieb ein 
Ruckstand, der Jodoform zu sein scheint. Grossere Mengen 
davon wurden erhalten, als die von dem Jod abfiltrirte Elussig- 
keit mit Natronlauge versetzt wurde. Das Auftreten des Ge- 
ruches nach Jodoform wahrend der Electrolyse scheint darauf 
hinzuweisen, dass der neben Kohlensaure an der Anode gebildete 
Kohlenwasserstoffred mit Jod sich zu Jodoform umsetzt. 

Die Untersuchung iiber diesen Gegenstand wird fortgesetzt 

Wir wollen die Electrolyse noch auf weitere halogen- 
substituirte Sauren ausdehnen, haben andererseits auch schon 
das Verhalten der Brenztraubenslure gepriift, in der Erwartung, 
hierbei vielleicht zu Diacetyl zu gelangen. Letzteres konnte 
jedoch bisher nicht beobachtet werden, ebenso nicht weitere 
Zersetzungsprodukte desselben, es wird nach unseren bisherigen 
Beobachtungen neben reichlichen Mengen von Kohlenshre 
und wenig Sauerstoff ein nicht verbrennbarer Gasrest erhalten, 
sowie ausserdem ein fester organischer KSrper, jedoch nur in 
geringer Menge. 




